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Ein hierzu international verbreiteter Ansatz ist die Einrich-

tung eines Informationssicherheits-Managementsystems 

(„ISMS“) nach der dafür weltweit bekannten und ebenso 

verbreiteten Norm ISO 27001. Diese Norm erfüllt nicht 

nur deutsche Gesetzgeberansprüche (z. B. § 8a BSIG), 

sondern ist auch international anwendbar und schlüssel-

bar auf weitere Frameworks (z. B. COBIT). Ein angemes-

sen implementiertes ISMS nach ISO 27001 deckt nicht 

nur die Ansprüche der Stakeholder ab, sondern bietet 

auch intern für das Unternehmen vielfach Vorteile (Go-

vernance, Risk, Compliance, Marketing).

ZIelsetZung

Informationen gewinnen als Wettbewerbsfaktor zuneh-

mend an Stellenwert. Unternehmen aller Branchen se-

hen sich hinsichtlich der Informationsgewinnung, der 

Informationsspeicherung und der Informationsverwer-

tung einem steten Wandel in Umfang und Intensität der 

Anforderungen gegenüber. Aus Richtung der (national 

unterschiedlichen) Gesetzgeber, vom Markt (Wettbe-

werb und Zulieferer) als auch von Share- und Stakehol-

dern gibt es diesbezüglich alljährlich neue Erwartungen.

Um dieser heterogenen Anspruchslandschaft gerecht 

werden zu können, sollte in den Unternehmen ein Infor-

mationsmanagement eingerichtet werden. Ein wesentli-

cher Aspekt hierbei ist die Informationssicherheit: Wie 

steuere ich meine Informationen, um sie ausreichend 

von unautorisiertem Zugriff zu schützen? Wie stelle ich 

sicher, dass meine Informationen integer, also korrekt 

sind? Wodurch habe ich gewährleistet, dass meine Infor-

mationen in ausreichendem Maße verfügbar sind?

governance
› Konkretisierung und Syn-

chronisation von Unter-
nehmens-(IT) und ISMS-
Zielen

› Vorgabe einer klaren un-
ternehmens- bzw. grup-
penweiten Leitlinie für 
ISMS

WettbeWerb
› Steigende Awareness 

zum ISMS hin bei Wett-
bewerbern und Stakehol-
dern

› Erfüllung von Vertrags- 
und Marktanforderungen 

› Marketingeffekt/ Aus-
schreibungen

rIsk
› Festlegung einheitlicher 

Vorgehensweisen i. S. 
des Risikomanagements

› Kennen der betrieblichen 
Risikoexposition und des 
Schutzbedarfs

complIance
› Erfüllung der steigenden 

gesetzlichen Normen 
(antizipativ + mittelbar)

› Festlegung eines einheit-
lichen Frameworks inter-
ner Vorgaben

› Erfüllung vertraglicher 
Aufgaben (Wettbewerb)



5

leIstungsbeschreIbung und vorgehen

dIes gIlt es Zu verhIndern

› Viele ISMS-Implementierungsprojekte werden als 

Workshop-Marathon aufgesetzt, bei dem es häufig 

den Anschein hat, die Qualität würde in direktem Zu-

sammenhang mit der Anzahl der erstellten Dokumente 

stehen.

› Ein strukturiertes, effizientes Vorgehen ist häufig nicht 

erkennbar. Es wird versucht in unübersichtlichen Excel-

Matrizen die Anforderungen der ISO-Norm (meist Zei-

len) mit den Bedürfnissen der einzelnen Projektparts 

(meist Spalten) in Bezug zu bringen. 

› In der Folge ist eine spätere pragmatische Umsetzung 

der Arbeitsergebnisse in tägliche Betriebsabläufe meist 

nicht möglich. Folglich werden vermeidbare Zusatzauf-

gaben zur Erreichung der ISMS-Anforderungen imple-

mentiert.

› Eine Pflege des ISMS im Zeitablauf für die Überwa-

chungsaudits und die Rezertifizierung erfordert einen 

erheblichen zeitlichen Aufwand, nahe dem der Erstim-

plementierung. 

effIZIenZsteIgerung

› Fragen zur Umsetzung von Anforderungen sind nur an 

diejenigen im Unternehmen heranzutragen, welche 

durch diese auch betroffen sind. Keine Workshops mit 

unüberschaubarem Teilnehmerkreis.

› Eine klare Aufgabenverteilung ist nötig.

› Die Projektteilnehmer sind bei der ISMS-Implementie-

rung durch die einzelnen Phasen nachvollziehbar und 

verständlich zu führen. Der Fokus auf die jeweilige Auf-

gabenstellung darf nicht durch massenhafte Informa-

tionsabfragen auf einmal verloren gehen.
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leIstungen von ebner stolZ beI der Isms-eInführung 

1. Workshop zur Definition des Zertifizierungsgegenstandes

2. Abstimmung mit der Zertifizierungsstelle

3. Beurteilung bestehender ISMS-Bestandteile

4. IT-Risikoanalyse

5. Beurteilung der Anforderungsnormenerfüllung und Ableitung der SoA (= Statement of Applicabilty)

6. Maßnahmenableitung

7. Internes Audit zur Beurteilung der Funktionsfähigkeit des ISMS

8. Vorbereitung des Zertifizierungsaudits

› Die einzelnen Projektschritte müssen flexibel planbar, 

unterbrechbar und jederzeit fortführbar sowie an die 

zeitlichen Ressourcen des jeweiligen Projektteilneh-

mers anpassbar sein. Ziel ist, den Projektteilnehmer im 

Rahmen der zeitlichen Projektgrenzen möglichst flexi-

bel zu unterstützen.

› Das strukturierte, nachvollziehbare, flexible Projektmo-

dell bedingt eine systemseitige Unterstützung.

kernfunktIonalItäten eInes Isms-tools

› Userbezogene Führung durch das Projekt vom Projekt-

setup bis hin zur schlussendlichen Maßnahmenumset-

zung.

› Einfache Abbildung des vorliegenden individuellen Un-

ternehmensumfeldes (Gesellschaftsstrukturen, Ge-

schäftsprozesse, IT-Umfeld).

› Vernetztes Arbeiten bei der Beurteilung von Anforde-

rungsnormen sowie der Erstellung der notwendigen 

Dokumentationen.

› Kombination von einzelnen Projektschritten, die effi-

zient zusammen bearbeitbar sind, z. B. Gefährdungsa-

nalyse und Beurteilung der Umsetzung der 

Anforderungsnormen.

› Transparente und stets aktuelle Darstellung der Maß-

nahmenumsetzung zur Erreichung der Anforderungen.

› Kombinierbar mit weiteren Modulen, die auf die glei-

chen Daten zugreifen (Risikomanagement, Business 

Continuity Management, Datenschutz).
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der ZertIfIZIerungsproZess des Isms 
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1 2 3Auditplanung
(organisatorische  
Abstimmung)

Voraudit
Bestandsaufnahme
(optional)

Zertifizierungsaudit
(Umfang abhängig von Größe 
und Komplexität der Organisa-
tion)

dokumente Isms
› Vollständigkeit
› Normkonformität
› Angemessenheit bezogen 

auf das Unternehmen

festlegung
› Geltungsbereich (Geschäftstätigkeit und/oder Standorte)
› Termine
› Interviewpartner
› Prüfbereiche: Abteilungen, Räumlichkeiten

st
u
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WIrksamkeIt Isms
› Begehung der Räume
› Vorgabenumsetzung in der 

Praxis

dokumentatIonsprüfung des Isms
› Vollständigkeit der Security Policies, Risikoanalyse und -behandlung
› Beurteilung der Angemessenheit unter Abwägung des individuellen 

Schutzbedarfs
› Kurze Begehung der Räume

prüfung WIrksamkeIt des Isms

› Begehung der Technikräume, 
Büros, Kopiercenter, Ver- und 
Entsorgungseinrichtungen

› Interview mit den Mitarbei-
tern zu den Normanforderun-
gen

Auditorentätigkeiten
› Beobachten
› Nachweisen
› Aufzeichnen
› Schlussfolgern

Abweichung?

Abweichung?

Korrektur

Korrektur
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Ihr team von ebner stolZ 

ZertifiZierung & risikomanagement

› ISO 27001: Vorbereitung & Zertifizierung 

› IT-Risikoanalyse

› Audits, IT-Sicherheitsanalyse und Maßnahmenpläne

technische it-sicherheit

› IT-Security-Scans (Penetrationstest)

› OS-Security-Analysen (Windows Active Directory/ 
Linux/Unix)

› Database-Security-Analysen (MS SQL/Oracle)

› Network-Security-Analysen (LAN/WAN/WLAN): 
VPN- und SSL/TLS-Verschlüsselung, Firewalls,  
Intrusion Prevention Systeme

› Audit

› Konzeptionierung

› Datenschutzbeauftragung

› Gutachten

› Vertragliche Ausgestaltungen

› Schulungen

› Business Continuity Management: Aufbau, Analyse, 
Konzeption, Prüfung und Verbesserung

› Notfallmanagement und Notfallhandbuch

› Normenkonform nach BSI 100-4, ISO 22301

› Betriebsvereinbarungen

› Urheberrecht

› Wettbewerbsrecht

InformatIonssIcherheIt datenschutZbusIness contInuIty It-recht
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vorteIle unseres ansatZes

› Integrativ

› Keine Doppelarbeiten

› Spezial-Know-how in einem interdisziplinären Team

› Ressourcenschonend

› Individuell und modular aufbaubar

› Kosteneffizient

› Branchenunabhängig
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Ihre ansprechpartner

mark alexander butzke 

Wp stb cIsa crIsc

partner

Arnulfstraße 27

80335 München

Telefon +49 89 549018-292

mark.butzke@ebnerstolz.de

holger klindtworth

cIsa cIa cIsm

partner

Ludwig-Erhard-Straße 1

20459 Hamburg

Telefon +49 40 37097-220

holger.klindtworth@ebnerstolz.de

Mit rund 1.300 Mitarbeitern gehört Ebner Stolz zu den 

großen etablierten Prüfungs- und Beratungsunterneh-

men in Deutschland. Wir sind mit unseren 15 Standorten 

in den wesentlichen Wirtschaftsregionen deutschland-

weit flächendeckend vertreten. 

Unser Geschäftsbereich IT-Revision mit mehr als 30 Spe-

zialisten ist führend im Bereich der mittelständigen Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften. Unsere Mitarbeiter ver-

fügen über langjährige Berufserfahrungen in der Durch- 

führung von Prüfungs- und Beratungsaufträgen im Be-

reich der Informationstechnologie. 

Wir begegnen Ihnen auf Augenhöhe und werden stets 

die beste Lösung für Ihr Unternehmen mit Ihnen zusam-

men suchen. Vorgefertigte Konzepte werden Sie bei uns 

nicht finden.

gbIt – der geschäftsbereIch  
It-revIsIon



WWW.ebnerstolZ .de


